Fachschaftsvertretung für Informatik und Mathematik

Protokoll zur 10. Sitzung am 15. Dezember 2015
Datum

Ort

Beginn

Ende

Schriftführerin

15. Dezember

(IM) R 242

18:30

20:00

Ramona Kühn

Hinweis: Die öffentlichen Protokolle werden um vertrauliche Inhalte und rein interne Belange gekürzt.
Anwesend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christoph Besel (ChristophB)
Christoph Frädrich (ChrisF)
Claudio Schmidt (Claudio)
Jonas Dallmeier (JonasD)
Jonas Pöhler (JonasP)
Julia Kronawitter (Julia)
Niko Fink (Niko)
Ramona Kühn (Ramona)
Sabina Galdobin (Sabina)
Stefan Brand (Stefan)
Stefanie Urchs (Steffi)
Tobias Susetzky (Tobi)
Florian Blaha (Flo)
Maren Krafft (Maren)
Christian Falk (Christian)
Fabian Knorr (Fabian)
Jonas Krüger (Jonas)
Nils Steinger (Nils)
Tobias Hilbig (Tobias)
Josef Wimmer (Sepp)
Johannes Köstler (Jo)
Marc Schott (Marc)

Berichte
1. Bericht vom Treffen mit Max Blindhuber vom Campus Fest Passau (JonasP, Claudio)
• Heute war das Treffen zum CFP.
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•
•
•
•

Die Aufgabe, das Fest zu organisieren, wird an das StuPa abgegeben.
Daher gibt es die Nachfrage, wie sehr wir uns daran beteiligen möchten.
Einige von uns würden sich an der Organisation beteiligen, aber nicht als Hauptorganisatoren.
Die letzten Jahre hat die FS WiWi die finale Unterschrift gemacht.
– Dieses Jahr wird sie vermutlich auch wieder als Beobachter dabei sein.
– Das wird sich aber erst am Donnerstag zeigen.
• Am Donnerstag im StuPa werden weitere Details geklärt werden.

Diskussionen
1. Termin Auslandsinfoveranstaltung (JonasK )
•
•
•
•

Wir brauchen noch einen Termin für die Auslandsinfoveranstaltung.
Dienstag ist immer ein günstiger Tag, da an diesem Tag selten Kollisionen sind.
Vorschlag ist der 19.01.2016, Ausweichtermine 11., 12., 18., 21. Januar.
Dienstag, der 19.01.2016 ist von uns aus in Ordnung, jetzt müssen wir nur schauen, dass
die Referenten Zeit haben.
• Danke an Jonas für die Organisation.
2. Anträge StuPa (JonasP)
• Diskussion und Entscheidung der Studierendenvertretung über das Campusfest.
• Antrag Deutschkurse an der Universität Passau
– Internationale Studierenden sollen laut diesem Antrag das Recht auf einen Platz in
einem “Deutsch als Fremdsprache”-Kurs haben.
– Die Plätze sind beschränkt in diesen Kursen, dieses Semester wurden extra neue Kurse
geschaffen.
– Mit diesem Antrag sollen die internationalen Studierenden einen rechtlichen Anspruch
darauf haben.
– Allerdings steht keine Ausführung dabei, wie das ganze realisiert werden soll.
– Es könnte auch ein enormer Aufwand sein, das zu realisieren, weil Deutschkenntnisse
für den neuen Informatik Master verpflichtend sind.
– Es gibt auch zu wenig “Deutsch als Fremdsprache”-Lehrkräfte, die auch zurzeit überall
gesucht werden, da es zu wenig Absolventinnen und Absolventen gibt.
– Die Studierenden hier müssen auch um ihren Platz in anderen Seminaren kämpfen, da
wäre es ungerecht, wenn Studierenden aus anderen Ländern bei Sprachkursen bevorzugt
werden.
– Man könnte auch nur Anspruch auf die Grundstufen gewähren.
– Wenn wir merken, dass die internationalen Studierenden Probleme haben, Deutschkurse
zu belegen, dann sprechen wir das an.
– Wenn man für jeden, der kommt, einen Platz verspricht, dann haben wir zu viele
Deutschkurse, die dann ggf. nicht besucht werden.
– Man kann aber nicht Deutschkenntnisse voraussetzen und dann nicht genug Sprachkurse
anbieten. Die Gruppe, die diese Garantie bekommt, sollte eingeschränkt werden.
– Abstimmung: Wie soll die FSinfo über diesen Antrag im StuPa abstimmen?
∗ Ergebnis: 2 dafür - 7 dagegen - 6 enthalten - 5 keine Meinung.
• Antrag Stellungnahme zum „AStA-Gate“.
– Der Antrag fordert, dass sich das StuPa deutlich von den Mails vom AStA distanziert,
damit deutlich wird, dass das StuPa nichts damit zu tun hat.
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– Der Antrag ist hauptsächlich aus Datenschutzgründen entstanden, da die Datenschutzbeauftragten des StuPa nicht benachrichtigt wurden.
– Der Antrag ist insofern sinnvoll, da über die Mailingliste noch keine deutliche
Entschuldigung kam. Außerdem stand da StuPa mit Fachschaften drauf, obwohl wir
damit nichts zu tun haben.
– Abstimmung: Wie soll die FSinfo über diesen Antrag im StuPa abstimmen? Sind
wir dafür, dass sie sich distanzieren?
∗ Ergebnis: 9 dafür - 2 dagegen - 6 enthalten - 6 keine Meinung.
• Antrag Berichterstattung von den Sitzungen des Studierendenparlaments
– Eine Art Podcast soll von den Sitzungen des StuPas mit anschließenden Interviews der
Mitglieder bereitgestellt werden.
– An sich ist die Idee recht gut, wenn die CampusCrew sich die Arbeit machen will, sollte
aber politisch neutral und konstant jede Sitzung gemacht werden.
– Was wenn die Berichterstattung nicht politisch neutral ist?
– Sie gehören zur freien Presse, sie können auch nur selektiv berichten, so wie das jeder darf.
Wenn aber die ganze Sitzung übertragen werden soll, dann am besten ungeschnitten.
– Geplant ist, dass ein Diktiergerät in den Raum gelegt wird.
∗ Im Nachhinein werden besonders interessante Passagen zusammengeschnitten.
∗ Hinzu kommen dann noch Äußerungen von Leuten nach dem StuPa.
– Die CampusCrew darf jetzt schon berichten, mit dem Antrag wäre es offiziell.
– Wenn es geschnitten wird, dann kann es aber politisch werden.
∗ Wahrscheinlich benötigen sie einen Beschluss, damit das aufgezeichnet werden darf.
∗ Vernünftige Presseerstattung ist wünschenswert.
– Hören sich das Studierende an, die sich größtenteils nicht mal für die Wahl interessieren?
∗ Es sollen ja nur Ausschnitte davon gespielt werden und nicht drei Stunden lang
Anträge.
– Gibt es rechtliche Konsequenzen, da es ja bereits ein offizielles Protokoll gibt, das sich
ggf. dann nicht mit dem Podcast deckt, der den exakten Wortlaut enthält.
∗ Protokolle werden in der nächsten Sitzung genehmigt, besonders auch Zitate von
anderen Leuten, man muss so oder so aufpassen was man sagt.
∗ Der Podcast könnte vorher auch genehmigt werden, aber dann ist die Pressefreiheit
eingeschränkt.
– Abstimmung: Wie soll die FSinfo über diesen Antrag im StuPa abstimmen?
∗ Ergebnis: 14 dafür - 5 dagegen - 4 enthalten - 2 keine Meinung.

Sonstiges
1. Seminarpräsentation (Niko)
• Die Seminarpräsentation findet voraussichtlich am 21.01. statt.
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